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Donnerstag, 16. April 2020

WenigerVerlustdankSondersteuern inEbikon
DieRechnung 2019 derGemeinde schliesstmit einemVerlust von 1,74Millionen Franken – budgetiert war vielmehr.

Sie gehören in Ebikon mittler-
weilezumFrühlingwiedasPfeif-
konzertderVögel:die rotenZah-
len. Zum fünften Mal in Folge
mussFinanzvorsteherinSusanne
Troesch-Portmann(CVP)solche
präsentieren. Konkret schliesst
dieRechnung2019derGemein-
debeieinemAufwandvon101,8
Millionen Franken mit einem
Verlust von 1,74Millionen Fran-
ken ab. Das ist immerhin 0,71
Millionen besser als das budge-
tierte Minus von 2,45 Millionen
Franken.Dennoch istdieFreude
der Gemeinderätin verhalten –
sie sagt: «Wir können –wie auch
in den Vorjahren – erneut unter
Budget abschliessen.»

Für den besseren Abschluss
machtTroeschmehrereGründe
verantwortlich: Neben vielen
kleinenPositionensinddieszum
einen Mehrerträge von total 1,2
Millionen Franken bei den Son-
dersteuern – dies dank einigen
grossen Liegenschaftsverkäu-
fen, die derGemeindeHandän-
derungssteuern bescherten.
Zum anderen um 0,5 Millionen
tiefereAusgabenbeiRaum,Ver-
kehr undUmwelt – dies weil die
Gemeinde Projekte zurückstel-
len musste. Schliesslich habe

man bei fast allen Aufgabenge-
bieten die Budgets eingehalten.

MinderertragbeiSteuern
beträgt 1,4Millionen
DassdieRechnung trotz all die-
ser positiven Effekte am Ende
immer noch deutlich im Minus
liegt, dafür gibt’s natürlichauch
mehrere Gründe. So etwa die
Mehrkosten von rund460 000
Franken, weil der Kanton Lu-
zerndieEinkommensgrenze für

verbilligte Krankenkassenprä-
mienzu tief angesetzthatte –no-
tabene ein Bundesgerichtsent-
scheid, dendieGemeindenicht
voraussehen konnte. Ein Ever-
green ist hingegen der zweite
Grund:Wie indenVorjahrener-
reichteEbikondiebudgetierten
Steuereinnahmen nicht – der
Minderertragbeträgt 1,4Millio-
nen Franken.

Einerseits fielendieEinnah-
menbei den juristischenPerso-

nen um 9 Prozent tiefer aus als
budgetiert. Andererseits sind
die Steuererträgebei dennatür-
lichenPersonen trotzZunahme
der Anzahl Steuerpflichtigen
nicht imgeplantenAusmass ge-
wachsen. Troesch sagt dazu:
«In der Finanzstrategie haben
wir festgestellt, dass die durch-
schnittlichenSteuereinnahmen
pro Kopf in Ebikon zurückge-
gangen sind im Vergleich mit
denanderenLuzernerGemein-
den.» Sie hofft, dass diesenega-
tive Entwicklung gestoppt wird
dank geplanter Überbauungen
mit entsprechendem Standard
wie beispielsweise jener imGe-
biet St.Klemens.

Zumindest verfügt die Ge-
meinde über ein ordentliches
Eigenkapital-Polster und die
Verschuldung ist ebenfalls nach
wie vor moderat – aktuell sind
es 1988FrankenproEinwohner.
«Das wird sich aber bald än-
dern, dennwir stehen vor gros-
sen Investitionen etwa in neue
Schulhäuser», sagt Troesch.
Die Ausgaben der Investitions-
rechnung 2019 belaufen sich
auf 6,2MillionenFranken, bud-
getiertwaren9,2Millionen.Als
Hauptgrund für die tieferen

Ausgaben nennt Troesch die
vorläufigeNichtrealisierungdes
Bushubs wegen eines Rechts-
streits (wir berichteten).

Klar ist für Troesch: «Wir
können es uns nicht leisten,
nochmals fünfRechnungenmit
Verlusten zu präsentieren.»
Richten soll es dieFinanzstrate-
gie. Diese werde zuerst mit der
Controlling-Kommission und
danachmitweiterenAnsprech-
gruppenbesprochen.Unabhän-
gig davonhält derGemeinderat
an der bereits im Herbst ange-
kündigten Steuerfusserhöhung
von 1,8 auf 1,9Einheiten auf das
Jahr 2021 fest. Sie soll dafür sor-
gen, dass bereits 2022 wieder
schwarze Zahlen möglich sind.
Die Finanzvorsteherin gibt zu
bedenken: «Allerdings werden
die Auswirkungen der Corona-
krise inFormvonverminderten
SteuererträgendasBudget 2021
und die nachfolgenden Jahre
beeinflussen.»

RomanHodel

Hinweis
DieUrnenabstimmung zur Rech-
nung ist auf den 28. Juni ver-
schoben.
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3,8-Millionen-Plus
sorgt fürFreude
Jahresabschluss Der Finanz-
vorsteher vonBuchrain, Patrick
Bieri (FDP), hat gut lachen: Die
Rechnung2019 seinerGemein-
de schliesst bei einem Umsatz
von rund 34Millionen Franken
mit einem «schönen Gewinn»
von 3,8 Millionen Franken, wie
dieGemeindegesternmitteilte.

Es ist bereits das zweiteMal
inFolge, dassBuchraindeutlich
imPlusabschliesst:Bereits 2018
resultierte ein Ertragsüber-
schuss von 1,5 Millionen Fran-
ken. Hat die Gemeinde erneut
zuvorsichtigbudgetiert?«Diese
Frage wurde mir schon letztes
Jahr gestellt und ich antworte
wiedermit Nein», sagt Bieri.

Unerwartethohe
Steuereinnahmen
Grund für das «ausserordentli-
che Ergebnis» seien «sehr
hohe» und unerwartete Steuer-
einnahmen bei den natürlichen
Personen – allein bei den Ein-
kommens- und Vermögens-
steuern plus 1,1Millionen Fran-
ken. Dabei handelt es sich laut
Patrick Bieri aber nicht um gut
situierte Neuzuzüger, sondern
um Einzelfälle von bereits an-
sässigen Einwohnern. Auch bei
denFirmensteuern verzeichnet
die Gemeinde ein leichtes Plus.
Diese sindmit einemAnteil von
6,4Prozent andenordentlichen
Steuereinnahmenabernachwie
vorgering imVergleichzuvielen
anderenGemeinden imKanton.
Und schliesslich habe man die
«massvolleundumsichtigeAus-
gabenpolitik» konsequent wei-
terverfolgt.

«Der Abschluss 2019 ver-
schafft uns nun etwas Luft, ge-
rade auch um Investitionenwie
jene indenAusbauder Schulan-
lageHinterleisibachzufinanzie-
ren», sagtBieri. Total 6,5Millio-
nen Franken hat die Gemeinde
im letzten Jahr indie Infrastruk-
tur investiert – deutlichmehr als
in den Vorjahren. Trotz des gu-
ten Ergebnisses bleibt der Aus-
blickvonBieri verhalten –wegen
des Coronavirus. Er geht davon
aus, dass dieDauer und Schwe-
reder zuerwartendenRezession
sich in den Jahren 2020 und
2021 negativ auf die Rechnung
der Gemeinde auswirken wer-
den. Entsprechend ist eine Sen-
kungdesSteuerfusses vonaktu-
ell 1,9Einheiten trotz zwei guten
Abschlüssen in Folge laut Bieri
kein Thema: Damit gefährde
man nur das «zarte Pflänz-
chen». Der Termin für die
Urnenabstimmung der Rech-
nung2019 stehtnochnicht fest.

RomanHodel

Bonzanigoverärgert seinePartei
Im zweitenWahlgang tritt Silvio Bonzanigo doch nochmals für den Luzerner Stadtrat an – die SVPwusste von nichts.

RomanHodel

Einsmussman ihmlassen:Silvio
Bonzanigo ist immer für eine
Überraschung gut.Die erste da-
tiert vom letztenHerbst, als der
Ex-CVPlervonderSVPalsStadt-
ratskandidat vorgestellt wurde.
Die neuste erreichte die Redak-
tionen gestern in Form eines
E-Mails:«ChanceLittau-Reuss-
bühl portiert Bonzanigo für den
zweitenWahlgang»stand imTi-
tel. Absender: Silvio Bonzanigo.
DieMitteilungkommtnureinen
Tag, nachdem Skandar Khan
und Jona Studhalter ihre erneu-
tenKandidaturenbekanntgege-
ben hatten (Ausgabe von ges-
tern).Damit rangeln sicham28.
Juni mittlerweile sieben Kandi-
dierende um die noch zwei zu
vergebenden Stadtratssitze.

Überraschend ist Bonzani-
gosAntreten vor allemdeshalb,
weil seine Partei am Abend des
31. März entschieden hatte, im
zweiten Wahlgang nicht mehr
anzutreten (wir berichteten).
Nun zeigt sich: Am selben Tag
um 10.15 Uhr hatte die Liste
Chance Littau-Reussbühl be-
reits den Wahlvorschlag für
Bonzanigo im zweiten Wahl-
gang eingereicht.

DieSVPdistanziert sich
vomWahlvorschlag
SVP-PräsidentDieterHallerbe-
tontdennauch,dieParteileitung
habe bis gestern Mittag nichts
davongewusst –underkannsei-
ne Enttäuschung nicht verber-
gen:«Ichbinmicheigentlichge-
wöhnt, dass man aufrichtig
durchs Leben geht.» Die SVP
distanziert sich gemäss Haller
vondiesemWahlvorschlag:«Sil-

vio Bonzanigo schwächt damit
die bürgerlichen Kandidaturen
und verhilft den Linken so zur
Wahl von Judith Dörflinger und
womöglich sogar noch einem
der jungenKandidaten.»Erken-
ne die genauen Beweggründe

von Bonzanigo für das erneute
Antreten nicht, «aber gemäss
Mitteilungmit seinemgutenAb-
schneiden in Littau im ersten
Wahlgangzuargumentieren, ist
fürmichzumDavonlaufen,denn
dieWahlbeteiligungdort istder-

massenschlecht».AufdieFrage,
ob Bonzanigo in der SVP über-
hauptnochamrichtigenOrt sei,
antwortet Haller lange nicht,
dann sagt er: «Das werden wir
intensiv diskutieren müssen.»
Bonzanigos Nomination war in

der Partei von Anfang an um-
stritten.AneinerMitgliederver-
sammlung Anfang Januar kam
esdeswegenbeinahezumEklat.

«Wir fühlenunszu
diesemSchritt ermächtigt»
Bonzanigosagtzuseinemerneu-
ten Antreten: «Wir fühlen uns
ermächtigt, diesen Schritt ohne
die Partei zu machen.» Mit
«wir»meint erdieListeChance
Littau-Reussbühl –dahinter ste-
hen er selber, zwei Transport-
unternehmersowiedie 15weite-
renUnterzeichnerdesWahlvor-
schlags, allesamtKMU-Vertreter
ausLittau.Dasser seinenSchritt
erst jetzt öffentlichmache, habe
nichtsmitdenKandidaturenvon
KhanundStudhalterzu tun:«Als
überparteilicheListewolltenwir
zuerst die Wahlvorschläge der
Parteien abwarten», sagt er.

Auchdass ermit seinerKan-
didatur primär die Wiederwahl
vonManuela Jostverhindernwill
– siewar schon langeBonzanigos
liebsteZielscheibe–, verneinter:
«Frau Jost ist nicht der Treiber,
sondern mein gutes Abschnei-
den indreiLittauerWahlkreisen
und das Beheben desMissstan-
des,wonachLittau inderPolitik
desStadtrats immernochzuwe-
nig gehört wird.» Wobei er
gleichzeitig einräumen muss,
dass seine Wahlchancen gering
sind. Trotzdem gerät Jost nun
vonrechtsundlinksunterDruck.
Sie schreibt dazu auf Anfrage:
«Ich bin zuversichtlich, dass die
Wählerinnen und Wähler gera-
de in diesen turbulenten Zeiten
fürKontinuitätvotierenundeine
starkepolitischeMittemiterfah-
renen bisherigen Stadträtinnen
unterstützenwerden.»

Silvio Bonzanigo vor dem Restaurant Ochsen in Littau. Bild: Nadia Schärli ( 3. März 2020)

Gratulation
EiserneHochzeit

Kriens Grosser Tag für Kaspar
undHelenEgli-Koch. Sie feiern
heute ihren65.Hochzeitstag,die
EiserneHochzeit.Auchwennsie
diesewegender ausserordentli-
chenLagenichtangemessen fei-
ernkönnen,habensie ihrpositi-
ves Denken nicht aufgegeben.
«Wirgratuliereneuchundwün-
schen weiterhin viel Glück, Ge-
sundheit und Gottes Segen»,
schreiben die Gratulanten. Es
sind dies ihre drei Kinder, drei
Schwiegerkinder, sieben Gross-
kinder unddreiUrgrosskinder.


